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Innovative, un-

bekannte, aber 

erfolgreiche 

Fondskonzepte 

sind das Metier 

von DER 

FONDS ANA-

LYST! Ständig 

screenen wir den 

Fondsmarkt nach interessanten Managern und frischen Ideen. So sind wir auf eine Schweizer Fondsboutique gestoßen, 

die mit einem interessanten Fonds aufwartet. Der Fonds heißt QUAESTA CAPITAL GLOBAL OPPORTUNITIES 

(WKN A1KDFF) und das Unternehmen Quaesta Capital AG. Quaesta wurde 2005 gegründet, verwaltet aktuell 2,5 

Milliarden Euro und unterliegt der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der Sitz ist im Pfäffikon und dort 

haben wir den Vorstand des Unternehmens, Thomas Suter, sowie den Portfoliomanager des Fonds, Martin Pendert, 

persönlich getroffen, um mehr über das Unternehmen, den Fonds, die handelnden Personen und die Strategie zu erfah-

ren. Beide haben sich viel Zeit genommen, um uns Rede und Antwort zu stehen. Hier unsere Zusammenfassung: 

Die handelnden Personen sind erfahren und enga-

giert! Portfolio-Manager Martin Pendert, übrigens ein 

Deutscher Diplom-Kaufmann der Universität Augs-

burg, verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung an den 

Finanzmärkten. Stationen bei UBS, SBC Warburg 

und Swiss Bank Corporation haben ihn nach London, 

Mailand, Zürich und Frankfurt geführt, bevor er 2011 

im Pfäffikon bei Quaesta angeheuert hat. Zuvor ver-

waltete er vier Jahre mit eigenen Geldern und Geldern 

aus dem Familien- und Freundeskreis bereits den Vor-

läufer des jetzigen Fonds in einer eigens von ihm kon-

zipierten Makro-Strategie. Die Identifikation mit sei-

nem Fonds und die Investition der eigenen Gelder im 

Mandat zeugen von hoher Loyalität und großem Ve-

rantwortungsbewusstsein. Seit Januar 2013 wurde die 

Makro-Strategie in einen Luxemburger UCITS IV 

Publikumsfonds überführt, sodass ab diesem Zeit-

punkt nicht mehr nur „family and friends“ investieren 

können. Seit 13. Mai hat der Fonds auch die Deutsch-

landzulassung, so dass spätestens ab diesem Zeitpunkt 

der Fonds überall erwerbbar sein sollte. Die bisherige 

Performance ist beeindruckend: 

Seit Ende 2007 gab es kein negatives Kalenderjahr, sieht man einmal 

von den    -0,01% im Jahr 2011 ab! Selbst im Katastrophenjahr 2008 er-

wirtschaftete Martin Pendert noch ein kleines Plus von 1,57%. Seine jährli-

che Rendite liegt damit bei 9,55% und auch im laufenden Jahr ist er seit 

Auflage im Januar mit knapp 12% Ertrag unterwegs. Dabei zeigen seine 

Monatsergebnisse seit 2008, dass die Spanne zwischen 7,5% Plus (bester 

Monat) und 5,11% Minus (schlechtester Monat) liegt. Den maximalen 

Rücksetzer zeigte er bisher von März bis August 2011 mit -8,73%!  Trotz 

der hohen annualisierten Rendite liegt die Volatilität mit 7,50% sehr gering, 

weshalb ein sharpe ratio von 1,13 einen hervorragenden Wert darstellt. Da-

bei produzierte er 60% positive Monatsergebnisse. Interessanterweise korre-

lierte die Strategie seit 2008 bis heute am stärksten mit dem MSCI World, 

konnte jedoch in Stressphasen die Korrelation ausschalten, wie die Zahlen 

zwischen August 2008 und Februar 2009 sehr eindrucksvoll zeigen. Damit 

sind die Ergebnisse bisher tadellos und suchen ihresgleichen. Wie kommen 

solche hervorragenden Ergebnisse zustande? Was ist die Strategie dahinter? 



Nr. 12 vom 17. Juni 2013 

13. Jahrgang / Seite 4 

 

 

Global Macro ist das 

Stichwort! Eine gründliche 

Fundamentalanalyse, gepaart 

mit einem Verständnis der 

Zusammenhänge der ver-

schiedenen Märkte bildet die 

Grundlage. Die Strategie ist 

dabei nicht limitiert in Bezug 

auf Assetklassen (Aktien, 

Renten, Währungen, Roh-

stoffe), Investmenthorizont 

(strategisch oder taktisch) 

und Positionierung (long und 

short). Ziel ist es ein „Global Macro Opportunities“ Portfolio zu bauen. Dabei erstreckt sich die Positionierung auf 

Aktien der etablierten Märkte USA, Europa und Japan, sowie selektiv Emerging Markets, Rentenwerten aus den USA 

und Europa, sowie auf die G7 Währungen. Nach jeder Makro-Analyse erfolgt eine Trade Generierung, Implementie-

rung in den Fonds, sowie eine aktive Überwachung jeder einzelnen Position. Manager Martin Pendert geht dabei sehr 

detailliert und akribisch vor. Seine eigenen Ziele hat er im Fonds bisher mehr als erfüllt. Die Ergebnisse sind dabei gut 

nachvollziehbar, denn eine Performanceattribution zeigt auf, woher die Erträge kamen. Wir hatten vor Ort die Mög-

lichkeit den Arbeitsplatz des Managers und seine Arbeitsweise genauer unter die Lupe zu nehmen und mit ihm über 

die aktuelle Portfoliozusammensetzung zu diskutieren: 

„Wir sind gerade zu 63% investiert“, so Martin Pendert! Der Rest liegt in der Kasse und wartet in der aktuellen 

Marktsituation auf Anlagegelegenheiten. Diese hat er auch schon im Blick, wie er uns im Gespräch erzählt. Doch erst 

zur aktuellen Positionierung: Von der 63% Investitionsquote liegen 55% in Aktien und 8% in Währungen. Die Aktien 

teilen sich wie folgt auf: 41% Japan, 8% USA, 4% Großbritannien und 5% Europa ex UK. Dies ist aber nur die halbe 

Wahrheit, denn aktuell hat er die japanischen Werte komplett und die USA Titel zu 40% gesichert. Gleichzeitig hat er 

die japanischen Yen und die britischen Pfund gesichert und sogar übersichert, um von fallenden Währungskursen zu 

profitieren. Zielsicher hat er frühzeitig auf japanische Aktien gesetzt und damit einen Großteil der diesjährigen Per-

formance erzielt und rechtzeitig hat er dieses Exposure abgesichert und damit Investoren vor schmerzhaften Verlusten 

bewahrt. Und aktuell macht er sich schon wieder auf die Suche nach den nächsten Gelegenheiten. Die sieht er in 

Großbritannien, denn dort kommt zum 1. Juli ein neuer Chef der Bank of England, der als „Vertreter der lockeren 

Geldpolitik“  auch in UK für Schwung an den Aktienmärkten sorgen könnte. Allerdings bezeichnet der den „Neuen“ , 

sein Name ist Mark Carney, als „slow burner“, denn entgegen seines japanischen Amtskollegen, muss dieser sich erst 

im 8-köpfigen Bank of England Gremium durchsetzen, was nach Meinung Penderts etwas dauern wird. Aber für Wer-

te aus Großbritannien sieht er weitere Vorteile: Da ist zum einen die eigene Währung, das britische Pfund, mit wel-

chem man durch Schwächung die heimische Wirtschaft aufhübschen kann. Förderlich sei auch die klare Aussage der 

Regierung, dass  erhöhte Inflation kein Hinderungsgrund für die Bank of England für eine weiterhin lockere Geldpoli-

tik sei. Dieses Makro-Thema spielt daher in den Überlegungen des Managers für künftige Entscheidungen womöglich 

eine Rolle. Kommen wir zum Fazit: 

Personen, Performance, Prozess, Portfolio und Phi-

losophie des neuen Fonds haben wir uns angese-

hen! Wir haben wenig auszusetzen an der neuen Ent-

deckung. Wenn überhaupt, die etwas höheren Kosten 

von 2% in der A-Tranche, gepaart mit einer 20%igen 

Performance-Gebühr bei Wertentwicklungen über der 

Nulllinie. Allerdings war Martin Pendert bisher jeden 

Cent wert. Wer kann, der wählt die mit einer Mio. 

Euro Mindestanlagesumme ausgestattete B-Tranche 

(WKN A1KBGY), die lediglich 1,5% Management 

Gebühr beinhaltet. Zu beachten ist, dass der Fonds 

aktuell noch wöchentlich preist, dies allerdings ab Juli 

täglich erfolgen wird. Uns gefällt, was wir gesehen 

haben und wünschen uns mehr Fondsmanager, die so 

transparent sind. Wir empfehlen daher den Fonds zum Kauf und glauben, dass das Fondsvolumen von aktu-

ell 10,3 Mio Euro deutlich steigen wird. Gehen wir von der Schweiz in die City of London: 
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